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Anschrift | Telefon | Mail
-------------------------------------------------
Katholische Gemeinde St. Cyriakus
Donaustraße 12 | 38120 Braunschweig

Pfarrer  Dariusz Drabik
  Fon 05 31 / 6 80 39 40
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  pfarrer@sanktcyriakus.de
  pfarrer03@outlook.de

Pfarr-  Celina Wieczorek
sekretärin  Fon 05 31 / 6 80 39 40
  Fax 05 31 / 6 80 39 51 
  pfarrbuero@sanktcyriakus.de

Pfarrvikar  Pater Alex George
  Fon 05 31 / 5 22 82  
  Fax 05 31 / 5 22 60
  pfarrvikar@sanktcyriakus.de

Gemeinde-  Christine Petrowski 
referentin  Fon 05 31 / 70 22 03 12  
  Fax 05 31 / 70 22 03 20
  gemeindereferentin@sanktcyriakus.de

Kaplan  Dr. Kevin Achu
  Fon 05 31 / 6 80 39 40  
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  kaplan@sanktcyriakus.de

Diakon  Klaus-Dieter Gonsior
  Fon 05 31 / 29 55 51 83
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  diakon@sanktcyriakus.de
-----------------------------------------------

Pfarrbüro Öffnungszeiten
Montag    09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag   09.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch   09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag   09.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 15.00 Uhr
Freitag   geschlossen
-------------------------------------------------

Bankverbindung
Bankhaus C.L. Seeliger
IBAN DE04 2703 2500 0000 0075 81
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PROLOG

Trotzdem müssen wir hoffnungsvoll 
nach vorne schauen …
Liebe Leserinnnen und Leser des cyriakusBRIEF, 
nun sind fast drei Monate vergangen, seitdem sie diese Worte im Prolog 
des letzten cyriakusBrief lesen konnten.

Es scheint mir, als ob dieser Funken der Hoffnung bei dem Einen oder 
der Anderen noch nicht angekommen ist.

Ja, wir feiern wieder Gottesdienst und können die Hl. Kommunion 
empfangen, natürlich ist es noch nicht so wie es einmal war, aber in 
kleinen Schritten gehen wir dem Ziel, der Normalität, entgegen.

Auch können in diesem Jahr trotz Corona, unter bestimmten Aufl a-
gen, die Kinder zur ersten Hl. Kommunion gehen. Anders vielleicht als 
gewohnt, aber immerhin ein Zeichen, dass sich etwas bewegt.

Das Treffen von Personen im Pfarrheim ist auch wieder mög-
lich, es gibt ein Hygienekonzept, das Pfarrgemeinde-
rat und Kirchenvorstand beschlossen haben. Wenn diese 
Regeln, Bestimmungen und Aufl agen eingehalten werden, 
ist auch hier vielleicht der Anfang für ein neu beginnendes 
Gemeindeleben geschaffen.

Es wird nicht morgen sein und auch noch nicht übermorgen 
und der Weg, der uns dahin führt, wird nicht für jeden der 
selbe sein, aber in der Hoffnung auf Jesus Christus werden wir 
mit ihm, und nur mit ihm, das Ziel erreichen und dankbar sein.

Werden wir wieder ein aktives, lebendiges und attraktives 
Gemeindeleben bekommen? Ja! Gelingen wird uns das aber nur, wenn 
alle mit anpacken. Wir müssen Verantwortung, Aufgaben und Initiativen 
selbst übernehmen und zeigen, dass wir es wollen und können, ohne von 
anderen abhängig zu sein.

Ich wünsche mir eine starke Gemeinde im Glauben und einem christlichen 
Miteinander, denn nur so können wir zeigen, dass St. Cyriakus als Kirche 
in der Weststadt für die Menschen ein Ziel ist.

Thomas Roeseling
cyriakusBRIEF-Redaktion

„Gelingen 
wird uns das 

aber nur, 
wenn alle mit 
anpacken ...“
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Liebe Gemeinde ...
... immer mehr 

Menschen unserer Zeit 
klagen über Stress, 
der sie nicht mehr zur 
Ruhe kommen lässt. 
Viele leiden unter der 
Unrast, unter Ner-
vosität und Orientie-
rungslosigkeit. Man 

muss auch mal abschalten können, ein wenig 
ausspannen und ausruhen, damit man wieder 
zu sich selbst findet. In der Hektik unserer Tage 
verlieren wir schnell den Überblick für das, was 
wirklich wichtig ist. Da ist es erfreulich, dass 
auch Jesus im Evangelium davon spricht: 

“Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.”

Im christlichen Zeitrhythmus ist jeder Sonn-
tag ein notwendiger Ruhetag, die Möglichkeit, 
sich eine Aus‑Zeit zu nehmen vom ewigen 
Machen-Müssen zum einfachen Dasein-Dürfen, 
sich am Wort Gottes und durch die Eucharistie 
neu stärken zu können. Dazu hat Gott uns ein 
für alle Mal eingeladen, dafür steht sein Haus 
offen. 

Diese Ruhe wünsche ich Ihnen beson-
ders jetzt in dieser schönen Sommerzeit 
und viel, viel Sonne! 

Wir feiern seit einiger Zeit wieder Gottes-
dienste - Heilige Messen - in unserer Kirche. 
Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen wir nicht 
alles tun, was vor einiger Zeit selbstverständlich 
war. 

Um an einem Sonntagsgottesdienst teilzu-
nehmen, brauchen Sie die telefonische Voran-
meldung im Pfarrbüro. Die Erfahrung der 
letzten Wochen zeigt, dass es auch ohne Anmel-
dung genug freie Plätze in unseren Kirchen gibt. 
Mittlerweile dürfen wir wieder im Gottesdienst 
singen (mit Mund-Nasen-Schutzmasken). 
Nehmen Sie bitte immer Ihr Gesangbuch zum 
Gottesdienst mit! Die Masken sollen Sie weiter-
tragen, wenn Sie aber Ihren Platz in der Kirche 
einnehmen, können Sie die Maske absetzen. 
Wenn Sie aufstehen, zur Kommunion gehen und 
die Kirche verlassen, setzen Sie bitte die Maske 
wieder auf.

Wir feiern mittlerweile auch in St. Cyriakus 
Freiluftgottesdienste, dann dürfen wir, wenn wir 
die vorgeschriebenen Abstände einhalten, auch 
ohne Maske sitzen und singen.

Ihr Pfarrer Drabik

Aus-Zeit
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CORONA UND ST. CYRIAKUS

Was geht wieder? 
  Was dürfen wir?  
Was ist erlaubt?

Zu diesen Themen und Fragen erhalten Sie 
aktuelle Informationen auf unserer Homepage 
unter www.sanktcyriakus.de. 

Wir sind bemüht, Sie hier zeitnah zu  
informieren und Ihnen die neuesten Mel-
dungen und Hinweise zu den Möglich-
keiten in der Gemeinde, – was geht wieder,  
was dürfen wir, was ist erlaubt – zukommen 
zu lassen, z. B.: „Hygienekonzept erlaubt  
Nutzung des Pfarrheims unter Auflagen“.

Aktuelle und spezielle sowie themenorien-
tierte Nachrichten erhalten  Sie über unseren 
cyriakusNEWSLETTER.

Dafür brauchen Sie sich über unsere Home-
page nur anmelden. Dann kommt der Newslet-
ter einfach in Ihr Mailpostfach. Schneller und 
einfacher geht es nicht. Ein, zwei Klicks auf 

www.sanktcyriakus.de/intern/newsletter/ 
und schon sind Sie auf dem Laufenden.

Schreiben Sie Ihre Wünsche, Anregungen,  
kritischen Meinungen und netten Worte per Mail 
an webmaster@sanktcyriakus.de.

Mit besten Grüße Ihr 
Webmaster

DIE ZEIT VERGEHT

Fast ein Jahr ÜPE-Team
Seit einem Jahr ist der Überpfarrliche-Perso-

nal-Einsatz (ÜPE) in den drei großen Gemeinden: 
St. Bernward, St. Cyriakus und Hl. Geist Realität 
geworden. 

Für uns, die Hauptamtlichen (Frau Petrowski, 
Pater Alex und mich), bedeutet dies eine große 
Veränderung unserer Rollen, denn mit weniger 
Priestern und mit viel größerem Aufgabenbe-
reich, können wir nicht alles so aufrechterhalten, 
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wie Sie und wir es bisher gewohnt waren. Ich 
hoffe, dass Sie diesen Weg mit uns mitgehen, vor 
allem wenn wir Gewohntes der neuen Situation 
anpassen müssen (z.B. Rhythmus und Wechsel 
der Sonntagsmessen, Reduzierung der Sonn-
tagsgottesdienste und anderer Gottesdienste, 
Zusammenfassung von Erstkommunionfeiern, 
Taufen usw.). 

Einige Erfahrungen (gute und weniger gute) 
haben wir in der Zeit gesammelt und erlebt. Viele 
Wünsche werden nicht mehr so erfüllbar sein wie 
bisher und es wird dabei vermutlich auch herbe 
Enttäuschungen geben. Auch mit der Kommu-
nikation hakt es an manchen Stellen. Glauben 
Sie nicht, dass dies für mich und uns mit Freude 
behaftet ist, denn eine Umstellung von Gewohn-
heiten macht nicht nur Freude und kein Mensch 
liebt wirklich Veränderungen. Und keiner von 
uns ist mit dem Ziel angetreten, Menschen zu  
enttäuschen. Wichtig ist das Vertrauen darauf, 
dass es jede und jeder gut meint und dass sich 
alle bemühen, über den Tellerrand des eigenen 
Ortes hinweg zu denken. 

Ein gewisser, gesunder Stress gehört zum 
Leben. Der Mensch braucht ihn als Spannkraft, 
um die täglichen Pflichten zu erfüllen. Wir brau-

chen beides! Wir brauchen den Stress als An-
triebskraft - und wir brauchen auch die Ruhe, die  
Entspannung. Es kommt dabei nur auf den  
richtigen Rhythmus an.

Jesus sagt im Evangelium: „Ich will euch Ruhe 
verschaffen“. Jesus treibt die Menschen nicht 
gnadenlos zur Arbeit an, auch wenn er in einem 
seiner Gleichnisse einen untätigen, faulen Knecht 
tadelt. Jesus ist ein Mensch, der Ruhe ausstrahlt 
und damit die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes. Neben unserer tagtäglichen Arbeit, die 
wir zu leisten haben, in der wir eingespannt sind, 
brauchen wir für ein sinnvolles und glückliches 
Leben auch die Ruhe, nicht das Faulenzen, aber 
die geistig gefühlte Ruhe. 

Ich denke, die Kirche - als Anwalt der Sache 
Jesu in der Welt - würde den gehetzten Menschen 
unserer Zeit einen guten Dienst erweisen, wenn 
sie ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit wäre. 

Leider aber schwappt die Hektik unserer Zeit 
manchmal bereits bis in unsere Kirche über. 
Dann kommt es zu Aktionismus und Nervosität 
und Streit, dann stöhnen alle über den gefüllten 
Terminkalender, dann leiden wir an ständigen 
Sitzungen, Tagungen und Konferenzen: Tempo, 
Hektik, Action ...

Es wäre schön, wenn Menschen über unse-
re Gemeinde sagen könnten: „Hier kann ich ru-
hig werden, zu mir selbst kommen, hier spricht 
nicht jeder gleich von Leistung“. Manchmal 
begegnen wir Menschen, von denen wir sagen 
können: Sie strahlen Ruhe aus. Die Nähe dieser  
Menschen schenkt  Ruhe,  Zuversicht,  Geborgen-
heit. Jesus war solch ein Mensch. Menschen, die 
Ruhe schenken, bei denen man sich ausruhen 
kann, von diesen Menschen brauchen wir mehr!

Ihr Pfarrer Drabik
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ÖKUMENE
21 Jahre im Dienst der  
Ev.-luth. Emmauskirche

Pastor  
Michael Ludwig  
wurde entpflichtet

Aufgrund der Corona-Pandemie waren zur 
Verabschiedung im 28. Juni 2020 in der Em-
mauskirche in der Weststadt einige Einschrän-
kungen erforderlich. Gemeindegesänge waren 
noch nicht gestattet, anders als sonst mussten 
die Liedtexte gesprochen werden, ebenso die 
Liturgie. Der Emmaus-Posaunenchor bot darü-
ber hinaus musikalische Beiträge sowohl vor als 
auch nach dem Abschiedsgottesdienst vor dem 
Eingang, was eine schöne musikalische Umrah-
mung darstellte.

Weststadtpastor Michael Ludwig setzte die 
Lesung des Evangeliums von Lukas 19.10 fest, 
wo es u.a. heißt „Der Menschensohn ist gekom-
men, um selig zu machen, was verloren ist“ 

Seine Abschiedspredigt stand unter dem 
Wort des vor 2.700 Jahren lebenden Prophet 
Micha(el). „Wer ist, Gott, wie du!“ (7, 18). Da-
bei hob er insbesondere hervor, dass Micha ein 
Anwalt der Armen war und die Barmherzigkeit 
im Mittelpunkt stand. Ein wohl allen bekanntes 
Gleichnis ist das vom „Verlorenen Sohn“  
(Lk 15). Auch hier geht es darum, dass der  
Vater, voller Freude darüber, dass sein Sohn 
nach langem Irrweg wieder zurückgekehrt ist, 
ihn wieder aufnimmt. Die Verzeihung von Schuld 
steht im Zentrum – zeitgemäße Beispiele kann 
jeder auch heute in seinem Lebensumfeld  
finden.

Seit 1999 war Pastor Ludwig in der Braun-
schweiger Weststadt tätig. Die Emmauskirche 
(eingeweiht 1983) wurde neben anderen Ein-
satzstellen (Haus der Kirche, Haus der Mitte) 

Ökumene am 5.11.2017, Pator Ludwig in St. Cyriakus 
Foto:  Thomas Roeseling
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seine neue kirchliche Heimat, in der er sich in 
einem besonders aufgeschlossenen Gemeinde-
team schnell einleben konnte. Außer Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen hatte er sich vor 
allem dem Konfirmandenunterricht, aber auch 
der Betreuung von Menschen mit Beeinträch-
tigungen gewidmet. Pastor Ludwig war viele 
Jahre Mitglied im Sprecherteam der Arbeits-
gemeinschaft Weststadt (AGeWe). Auch enga-
gierte er sich leidenschaftlich in der Ökumene. 
Gemeinsam mit der katholischen St. Cyria-
kusgemeinde sind ökumenische Begegnungen 
selbstverständlich geworden, so dass christliche 
Zusammenarbeit erlebbar wurde. 

In seiner Festansprache hob der Propst Lars 
Dedekind als Vertreter des Braunschweigischen 

Landesbischofs Dr. Christoph Meyns die viel-
fältigen Verdienste von Michael Ludwig hervor. 
Er verlas die Urkunde zur Versetzung in den 
Ruhestand und wünschte ihm für die Zukunft 
weitere gesunde und erlebnisreiche Jahre. Dass 
der Geehrte in der Weststadt wohnen bleibt und 
inzwischen bereits ins Neubaugebiet Alsterplatz 
umgezogen ist, zeigt seine enge Verbundenheit

Am Schluss der Veranstaltung richtete der 
von seinen Dienstpflichten entbundene Pastor 
seinen Dank an alle, die zum Gelingen dieses 
etwas anderen Gottesdienstes beigetragen ha-
ben. Geplant ist noch ein großer Abschiedsgot-
tesdienst - in der Zeit nach Corona

Edmund Heide
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wählten Einschränkungen. Diese machten aber 
nicht wirklich Sinn, so dass sie endlich nach 
zwei weiteren Wochen aufgehoben wurden. Da 
frage ich mich schon, warum das alles so lange 
dauert. (Immerhin hat das Bistum für die aktu-
ell neuesten Lockerungen nur noch eine Woche 
gebraucht, um die Beschlüsse des Landes zu 
übernehmen.)

Sehr fatal finde ich dieses Verhalten der 
Amtskirche, die ja deutlich in ihren Taten zum 
Ausdruck gebracht hat, dass sie die Kirche und 
damit den Glauben wohl nicht für „systemrele-
vant“ hält. Die Amtskirche hat anscheinend auch 
keinen Wert daraufgelegt, für die Menschen in 
dieser Krise als Ansprechpartner und für seel-
sorgerische Anliegen erreichbar zu sein. Ich be-
fürchte, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher, 
auch nach der Pandemie, erheblich geringer sein 
wird, als wir sie bisher gewohnt waren. Viele 
Leute werden wohl gemerkt haben, dass es auch 
ohne Eucharistiefeier (und ohne Kirche) geht.

Einerseits frage ich mich nun, was aus dem 
kirchlichen Leben wird. Und wie wir es schaffen 
können, das wieder in Gang zu setzen. Ande-
rerseits: Kann man das wieder in Gang set-
zen? Und sollte man das überhaupt wieder so 
in Gang setzen wie es vor Corona war? Oder 
wäre es nicht viel besser, diese Chance, die uns 
Corona bietet, zu nutzen, um weg zu kommen 
von dieser Hierarchie, unbedingtem Gehorsam 
und Machtausübung, und sich wieder mehr mit 
unserem Glauben an sich und seinen Grundla-
gen, der Bibel, zu beschäftigen: Weniger Vor-
schriften, Anweisungen und Gängelungen, aber 
dafür mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
zwischen Klerus und Gläubigen und mehr ge-
lebtes Christsein, das erhoffe 
ich mir von der neuen Kirche.

LESERBRIEF
Was fällt mir ein zu  
Corona und Kirche?
von Andreas Nückel

Zu Beginn der Corona-Krise war ich als er-
stes richtig bestürzt darüber, wie schnell doch 
die Amtskirche bereit war, sofort die Rollläden 
runter zu lassen und alle Aktivitäten einzustellen. 
Alles, was für mich katholische Kirche ausmacht, 
schien urplötzlich unwichtig und nicht mehr not-
wendig. Noch bevor das Land Niedersachsen die 
einschneidenden Maßnahmen verkündete, war 
das Bistum Hildesheim schon mal bereit, den 
ganzen Laden zu schließen.

Damit war auch alles, was in den letzten 50 
Jahren an Öffnung, Demokratisierung, Mitarbeit 
und Mitverantwortung der Laien stattgefunden 
hat, mit einem Schlag hinweggefegt. Ich hatte 
den Eindruck, dass sehr viele Hauptamtliche 
froh waren, dass die alten, über Jahrhunderte 
geltenden, Hierarchie- und Machtstrukturen wie-
der in Kraft waren, und man sich nicht mehr mit 
aufsässigen Gremien herumschlagen musste, 
sondern endlich mal wieder allein entscheiden 
konnte. (Das gilt nach meiner Beobachtung auf 
allen Ebenen: Von der Bistumsleitung bis zum 
Pfarrer vor Ort.)

Dies würde auch erklären, warum sich das 
Bistum mit der Rücknahme der Einschrän-
kungen sehr viel mehr Zeit gelassen hat als mit 
dem Schließen der Kirche. Denn nachdem das 
Land Niedersachsen die entscheidenden Locke-
rungen in Kraft setzte, hat sich die Bistumslei-
tung noch zwei weitere Wochen gegönnt, ehe 
sie nachzog, aber leider nicht in vollem Umfang, 
sondern auch wieder nur mit von ihr selbst ge-
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LESERBRIEF
Corona – 
der Gemeindekiller?
von Harald Menges

Ist es eigentlich legitim, nach einem Jahr 
neuer Gemeindeleitung zu fragen, wie es uns 
geht? Wie es uns geht in dieser Zeit ohne Halt 
und Sicherheit?

Blicken wir doch mal zurück: Noch vor ei-
nigen Jahren hatten wir in St. Cyriakus ein 
pastorales Dreierteam, welches immer vol-
ler Arbeitsschweiß war und nicht wusste, wo 
es mit der Arbeit anfangen und wo aufhören 
sollte. Immer wieder kamen neue Ideen und 
Maßnahmen, die in den PGR und die Gemein-
de hinein getragen wurden. Viele engagierten 
sich in unserer Gemeinde. Auch für unseren 
Stadtteil, in dem immerhin 24.000 Menschen 
leben (darunter 5.500 katholische und 7.500 
evangelische Christen), wurden immer wieder 
neue Arbeitsfelder erfunden, auch im missiona-
rischen Dienst. Auch am Herzen lagen unseren 
Hauptamtlichen die in Emmaus eingebundenen 
Freunde, die wir im ökumenischen Miteinander 

in den Gottesdiensten und auch bei vielen ande-
ren Gelegenheiten gerne begrüßten.

Nach einem recht kurzen Intermezzo von 
Pfarrer Dabrowski, der am liebsten nach zwei 
Jahren von hier aus pensioniert werden wollte, 
kamen – befördert durch eine neue und völlig 
unsinnige Idee aus Hildesheim – Pfarrer Drabik 
und das ÜPE-Team über uns.

Seitdem ist hier in St. Cyriakus tote Hose, 
denn Pfarrer Drabik ist in St. Bernward zu 
Hause und wollte hier nicht her: Seine Ent-
scheidung. Aber aus gutem Grund gibt es in 
der katholischen Kirche eine Residenzpflicht für 
Pfarrer, die ja gerade verhindern soll, dass eine 
Gemeinde ohne seelsorgerischen Beistand ist. 
So erlaube ich mir zu sagen: Wer wegbleiben 
will, soll wegbleiben. Wer hier nicht wohnen 
will, braucht hier nicht zu sein. Das hat meiner 
Meinung nach vor allem auch mit Identifikati-
on zu tun. Was weiß denn Pfarrer Drabik von 
uns, von unserer Gemeinde? Kennt er uns über-
haupt? Weshalb weichen die Menschen aus nach 
Emmaus oder in den Dom, um zu beten oder 
Predigten aus aktuellem Anlass zu hören? Oder 
nach St. Josef?
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Ich finde, man kann schon erwarten, dass 
sich der Pfarrer wenigsten etwas interessiert 
für eine Gemeinde von 5.500 Mitgliedern. Aber 
vielleicht hat man das ja nicht nötig, so lange 
man abgesichert als mindestens A 14 vom Bi-
schof besoldet wird.

Wir machen unsere Arbeit selbstständig, 
sofern man uns lässt. Aber bei Gegenwind 
schwindet zwangsläufig das Engagement. Auch 
mit einem Kaplan, der in der Gemeinde wenig 
sichtbar ist, ist uns nicht viel geholfen; dabei ist 
er doch zur Hälfte für die Arbeit in unserer Pfar-
rei beauftragt. Aber vielleicht darf er ja nicht so, 
wie er gerne möchte; und er kehrt ja auch bald 
nach Nigeria zurück.

Wo ist der Dritte im Bunde? Pater Alex ver-
sucht, sehr engagiert und freundschaftlich tätig 
zu werden, fragt nach, bringt sich ein und ist ein 
begabter Seelsorger. Für die Vielen hier langt 
das aber nicht; und es steht zu befürchten, dass 
er nicht mehr lange hier ist.

Insgesamt kann man den Eindruck gewin-
nen: St. Cyriakus ist im Weg und muss weg. 
Die Steuern der Gläubigen und die Gelder der 
Gemeinde nimmt man gern, aber ansonsten ist 
St. Cyriakus wohl eher nur störend. Gibt es viel-
leicht einen Geheimauftrag, aus den jetzt drei 
Pfarreien im Südwesten von Braunschweig nur 
noch zwei zu machen?

So bleibt: Nein, wir brauchen kein Corona 
um unsere Gemeinde St. Cyriakus kaputt zu 
machen, das kann die Amts-
kirche ganz alleine schaffen.

Gemeinde-
kinderfest&

Oktoberfest

Auf diese Feste  
hatte man sich  
schon gefreut!
Leider ist es der Gemeinde dieses Jahr 
nicht vergönnt, auf Grund der Corona-
Pandemie, wie gewohnt das

       
im September zu feiern.

Auch das traditionelle  

                            
wird in diesem Jahr nicht statfinden  
können.

Noch ein wenig Hoffnung könnte beste-
hen, dass der von den beiden christlichen  
Kirchen der Weststadt immer im Novem-
ber durchgeführte 

doch von St. Cyriakus nach Emmaus zie-
hen kann. Über das Ja oder Nein werden 
wir Sie rechtzeitig informieren.

Hoffen wir auf das nächste Jahr, dass wir 
dann wieder ein aktives Gemeindeleben  
haben und unsere Feste und Veranstaltun- 
gen in gewohnter Weise erleben können. 

Ökumenische  
Martinsumzug

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der Hl. 
Messe um 10:30 Uhr.  Schon da gewesen?Zur Zeit leider nicht!



 

50 Jahre  
Katholische Kirche  
in der Weststadt
Teil 13:
Das erste Kinderfest

Im September-Pfarrbrief 1970 wurden die 
Gemeindemitglieder gebeten, einen gleichzei-
tig verteilten Fragebogen zu beantworten und 
zurückzugeben. Dazu schreibt Pastor Merten: 
„Jeder von uns meint, daß er ein denkender 
und zum Denken geschulter Mensch ist. Da-
rum möchte er ernst genommen werden. Wer 
denkt und seine Meinung hat, muß aber auch 
das Ergebnis seiner Gedanken kundtun. Es ist 
also kein ‚Ausfragen‘, wenn wir Ihnen Fragebo-
gen senden, sondern ein Versuch, die Meinung 
und die Wünsche der Gemeindemitglieder zu 
erfahren.“

Nächste Erfolgsmeldungen gab es bezüglich 
des Kirchbaus: Am 17. September 1970 wurde 
der Kirchbau von Hildesheim genehmigt. Aller-
dings sollte, wegen der gestiegenen Kosten, der 
Bau in Abschnitten durchgeführt werden. Das 
Kirchbaukonto hatte zu dem Zeitpunkt einen 
Stand von DM 44.418,35.

Einen raschen Aufschwung konnte der Al-
tenkreis verzeichnen: 50 Gemeindemitglieder 
nahmen an dem Treffen im August teil, an dem 
Pastor Merten Dias aus seiner Dienstzeit in Bre-
merhaven zeigte. Weiterhin unverzichtbar ist der 
Helferkreis. Er besteht aus 25 Freiwilligen, die 
jeden Monat die Pfarrbriefe an die katholischen 
Haushalte verteilen.

Und dann konnte auch das allererste Kinder-
fest von St. Cyriakus starten:



 

Lesen Sie im „cyriakusBRIEF“ 104
Teil 14: Ergebnisse und Konse-
quenzen aus der Gemeinde-Umfrage

Auch die Ökumene ist lebendig und wird ge-
pflegt. Beim offenen Treffen im Haus der Kirche 
geht es um die Fragen „Was wissen wir vonein-
ander? Was haben wir gegeneinander? Was tun 
wir miteinander?“ Und es wird wieder eingela-
den zum Katholikenball am 24. Oktober in die 
Stadthalle Braunschweig.

Andreas Nückel
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Erste Heilige Kommunion 2020

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben!

Endlich ist es soweit! Wir haben eine 
Möglichkeit gefunden endlich die Erstkommuni-
onfeier nachzuholen. Leider kann die Feier aber 
nicht wie üblich mit vielen Gästen und der Ge-
meinde gemeinsam stattfinden.

Es werden drei Erstkommuniongottes-
dienste im September (am 12./13. und 20.) in 
einem kleinen Kreis gefeiert. Teilnehmen kön-
nen nur die Erstkommunionkinder und eine be-
grenzte Zahl ihrer Familienmitglieder und Gäste.

Leider!

Wir haben es uns anders vorgestellt und  
gewünscht. Trotzdem werden wir alles unter-
nehmen, dass die Kinder eine schöne Feier  
erleben.

Auf dem Bild in der Mitte unseres Plakates 
für den Erstkommunionkurs legt sich eine kleine 
Hand vertrauensvoll in eine große Hand.

Gott und Jesus ist immer für mich erreich-
bar. Er reicht mir die Hand, damit ich mich  

daran festhalten kann, damit ich auf meinem 
Lebensweg geführt werde und nie alleine bin.

Wir wünschen besonders unseren Kommu-
nionkindern, dass sie die Hand Gottes ergreifen 
und nie wieder loslassen.

Jesus hat immer eine Botschaft für uns,  
besonders für die Kinder.

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels wünscht 
Brigitte Kamitz

Könnt ihr die Botschaft entschlüsseln?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y X Z Ä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10-5-19-21-19 | 19-1-7-20 | 12-1-19-19-5-20 | 4-9-5  
11-9-14-4-5-18 | 26-21 | 13-9-18 | 11-15-13-13-5-14
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Erstkommunion –  
Nachholtermine

Wenn wir jetzt wieder Gottesdienste (in klei-
nen Schritten) feiern dürfen, wollen wir auch 
die Erstkommunion-Gottesdienste nachholen.  
Sie konnten im Mai nicht stattfinden.

Geplant sind in St. Cyriakus folgende  
Erstkommuniongottesdienste:
Samstag, 12. September, 14.00 Uhr
Sonntag,  13. September, 09.00 Uhr
Sonntag,  20. September, 09.00 Uhr

Lassen Sie sich bitte auf diese besondere Si-
tuation ein. Das betrifft auch die Firmung. In 
St. Cyriakus findet in diesem Jahr keine Firmung 
statt. 

Vieles ist anders als ursprünglich geplant. 
Das erfordert eine gewisse Flexibilität, Ver-
ständnis, positives Denken und Geduld. Die Si-
tuation ist sehr dynamisch, an manchen Stellen 
wächst Unzufriedenheit, Unmut und Enttäu-
schung. Für viele Fragen gibt es nicht gleich 
eine Lösung. Wir gehen, wie in einer Familie, 
gemeinsam und versuchen das Beste daraus 
zu machen. Manche Wünsche bleiben unerfüllt, 
weil sie oft unrealistisch und stark in der Ver-
gangenheit verankert sind. Das Alte kommt nie 
wieder und wir müssen uns in dieser Situation 
neu orientieren. Das Jammern und Klagen ist 
nicht besonders hilfreich und bringt uns nicht 
nach vorne.

Ihr Pfarrer Drabik

Am Sonntag, den 13. und  20. September 
finden keine Gottesdienste in unserer 

Kirche für die Gemeinde statt!

Impressum
Herausgeber:  Katholische Gemeinde St. Cyriakus
Redaktion:      M. Gründer, H.-J. Blume, A. Nückel,  
  N. Schwarte, N. Giemsa
Layout:  Th. Roeseling 
Auflage:  3.500 Exemplare

Unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildbeiträge können nicht 
bestätigt oder zurückgesandt werden. Leserbriefe und namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung der Redaktion  
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--------------------------------------------------------------------
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KINDERKIRCHE
St .  Cy r i akus

Liebe Kinder,
leider können wir Kiki (KinderKir-

che) noch nicht wieder aktiv starten.
Deshalb haben wir für euch hier im 

cyriakusBRIEF, eine kleine Geschich-
te von Maria und dem Erzengel Gabri-
el und ein Bilder Rätsel abgedruckt.

Wir wünschen euch viel Spaß! 
Bleibt gesund und Gott schütze euch!

Euer Kiki Team

Maria und  
der Erzengel Gabriel

Da lebte in Nazareth, einem kleinen 
Dorf in Israel, eine junge Frau. Die hieß 
Maria. Sie hatte auch einen Verlobten, 
der hieß Josef.

Eines Tages war Maria allein in ihrem 
Elternhaus. Der alte Tisch wackelte. 
Maria bückte sich und schob ein Stück 
Holz unter das zu kurze Tischbein. 

 "Ich muss wohl mal Josef holen", 
dachte sie, denn Josef war Zimmer-
mann.

Plötzlich wurde es ganz hell im Haus. 
Erschrocken erstarrte Maria. Dann 
hob sie ganz langsam den Kopf über die 
Tischplatte. 

In dem Raum stand ein Mann. Aber 
der Mann sah so komisch aus. Er war 
ganz weiß und ... und das Licht kam aus 
ihm heraus. Und als der Mann den Mund 
öffnete, glaubte Maria tausende von 
Stimmen zur gleichen Zeit zu hören. 

"Sei gegrüßt, Jungfrau Maria. Der 
Herr ist mit dir." "Wer ... Wer bist 
du?" fragte Maria ängstlich. "Und wie 
grüßt du mich?" 

"Maria. Ich bin der Erzengel 
Gabriel. Gott hat mich zu dir ge-
schickt. Du hast ihm sehr gut ge-
fallen. Deshalb soll ich dir eine Bot-
schaft bringen. Maria, Gott hat dich 
auserwählt. Du wirst schwanger wer-
den und einen Sohn gebären. Diesen 
sollst du Jesus nennen und er wird 
der Sohn Gottes sein. Er wird wie 
einst König David über Israel über 
die ganze Welt herrschen."
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Zaghaft fragte Maria: "Wie soll 
das alles geschehen. Ich habe doch 
keinen Mann."

Da antwortete ihr der Engel: "Der 
heilige Geist wird über dich kommen 
und deshalb wirst du einen Sohn ge-
bären. Schau dir doch deine Ver-
wandte Elizabeth an. Obwohl sie 
unfruchtbar war, wird sie in drei 
Monaten einen Sohn bekommen. Denn 
für Gott ist nichts unmöglich."

Maria glaubte jetzt dem Engel und 
sagte: "Wenn Gott mich erwählt hat, 
dann werde ich meinem Herrn dienen 
und ihm einen Sohn schenken." 

Eine wundervolle Musik erklang, ein 
Chor von Engeln sang und dann war 
Stille. Der Raum war dunkel und der 
Engel verschwunden. Maria setzte sich 
und schloss die Augen. Wer würde ihr 
wohl diese Geschichte glauben?

Das war die Geschichte vom Engel 
Gabriel, der Maria besuchte. Wisst ihr 
jetzt wie alles war?

 

Bilderrätsel:  
Finde die Unterschiede im 
unteren Bild



Meine Gedanken  
in der jetzigen Zeit
Eine große Pandemie ist über alle Völker 
gekommen.

Eine Prüfung?   
Zeit zur Besinnung?
•  Fast allen Menschen ging es gut, aber sie  
 wollten alles noch besser haben.

•  Jetzt die starke Isolation, ähnlich  
 wie bei Noah.

•  Rücksichtnahme war angesagt. 
 Viele Kontakte entfielen.

•  Besonders betroffen die Älteren,  
 Alleinstehenden, Mütter mit kleinen  
 Kindern und viele mehr.

•  Kirchen geschlossen, nur im Internet oder  
 Fernsehen konnten wir den Gottesdienst  
 erleben. Der Kommunionempfang fehlte uns  
 sehr.

•  Es gab sehr viele Kranke und Tote. Aber es  
 entstand auch eine große Hilfsbereitschaft.  
 Sogar die Völker rückten wieder zusammen  
 und halfen einander.

Haben wir daraus gelernt?
Ich würde mir wünschen, dass Rücksichtnah-
me und Hilfsbereitschaft bestehen bleiben.

Die Taube brachte Noah einen grünen 
Zweig zurück. Grün das Zeichen der Hoffnung 
und unsere Hoffnung lebt

Erika Thelen

Betrachtung
Eine Taube kam zu ihm um die 
Abendzeit, und siehe, ein abge-
rissenes Olivenblatt war in ihrem 
Schnabel.

Und Noah erkannte, dass die Was-
ser sich verlaufen hatten von der 
Erde.

Dies war das Zeichen für Noah, 
dass er mit den Tieren und Men-
schen wieder an Land gehen 
konnte.

Fensterbild St. Cyriakus, Braunschweig

Ein  
Zeichen für 
Noah    Genesis 8,11 
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Messdiener  
wieder in 
Aktion!

Nach einer langen Corona-Pause konnten 
wir nun auch endlich wieder, noch vor den 
Ferien, unsere Gruppenstunden stattfinden 
lassen. Los ging es am 20. Juni mit einer 
kleinen Fahrradtour zum Spielplatz nahe Öl-
per, natürlich nur unter Berücksichtigung  
unseres Hygienekonzeptes.

Am 11. Juli konnten wir doch noch 
den langersehnten Ausflug ins Rasti-
land unternehmen. Dafür trafen wir uns 
morgens am Bahnhof, um anschließend 
eine lange Zugfahrt und eine kleine Wan-
derung zum Freizeitpark hinter uns zu 
bringen. Doch die Mühe hat sich gelohnt: 
Dort angekommen haben wir uns erst einen 
– zugegebenermaßen kleinen – Überblick 
verschafft, bevor wir uns an zahlreichen At-
traktionen, wie der Achterbahn, der Bobbahn 
oder dem Autoscooter erfreut haben. Am 
Ende sind wir dann bei einer Rafting Tour 
noch ordentlich nass geworden. So sind wir 
– zum Glück wieder trocken – am Abend in 
Braunschweig angekommen.

Wir hoffen auch nach den Sommerferien 
auf spaßige Gruppenstunden, die wir mit einem 
aktuellen Hygienekonzept durchführen können. 
Die neuen Termine und das Hygienekonzept  
folgen nach den Sommerferien, entsprechend 
den sich hoffentlich noch ergebenen Locke-
rungen für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Messdienerleitung
Leonie und Amelie Prause

Spiel & Spaß im 
Rastiland

Fotos: Markus Gründer
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Auf Grund der Corona-Pandemie wurde auch 
in St. Cyriakus wegen der hohen Ansteckungsge-
fahr Maßnahmen zum Schutz der Gemeindemit-
glieder ergriffen.

So muss man sich zu den Gottesdiensten 
anmelden, nur 55 Personen dürfen sich gleich-
zeitig im Kirchenraum aufhalten. Abstand in der  
Kirche halten und das Tragen von Gesichtsmasken  
sowie ein vorsorgliches Verbot aller Veranstal-
tung im Pfarrheim veränderten das Gemeinde-
leben. 

Alle Personen über 65 Jahre wurden in die 
Gruppe mit einem besonderen Risiko eingeteilt. 
Ihnen wurde geraten, zu Hause zu bleiben. Mit 
Hinsicht auf diese Verbannung haben wir uns 
überlegt, was denn da zu tun wäre.

Zunächst waren alle Terminplanungen, wie 
ein Treffen mit Bezirksbürgermeister Römer, 
Frau Fricke von der Polizei, die Vorsitzende des  
Bürgervereins, Frau Mandera-Bolm, Frau Petrowski  

als der Gemeindereferentin des Überpfarrlichen 
Teams und vielen anderen mehr, hinfällig und 
wurden abgesagt. Das hat uns schon sehr betrof-
fen gemacht. Aber wieviel mehr traf es wohl die 
zu umsorgenden Senioren aus unserer Gemein-
de? Wenn das nun hingenommen würde, erlebten 
wir dann nicht die Enge des Herzens und den 
Verlust von Gemeinsamkeit?  

Diese Fragen haben sich auch die Frauen 
des Helferteams gestellt. Aus Eigeninitiative be-
schlossen sie, als Brücke gegen Vereinsamung 
und Kontaktverlust, einen Brief zu schreiben, 
den die Senioren erhalten sollten. Schnell stellte 
sich heraus, dads der Gedanke Begeisterung her-
vorrief. Papier, Druck und die Verteilung stellten 
keine Hürde dar; somit war das Seniorenbrief-
Team ins Leben gerufen.

Die Erinnerung an unsere schöne Kir-
che, in der wir uns alle mit Spenden oder 
handwerklicher Arbeit eingebracht hatten,  
sowie die Gedanken an schöne Seniorennachmit-
tage waren Motivation, einen solchen Brief ins 
Leben zu rufen.

Liebe       enioren,
              liebe Gemeinde!
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So wurde eine Datenbank mit ausgesuchten 
Adressen erstellt und für den Seriendruck von 
Briefen für Senioren verwendet. 

Wir begannen mit fast 50 Empfängern 
in Seniorenheimen und zu Hause und liegen  
heute bei gut 100 Personen, denen wir einen 
Gruß schicken und um ein gemeinsam getragenes  
Gebet, jeweils Samstag um 18:00 Uhr, bitten. 
Der Brief beginnt mit Informationen und Grü-
ßen aus der Gemeinde. Es wird auch geschrie-
ben, dass es hier z. B. Nutrias gibt und weiteres 
mehr. Auf der Rückseite haben wir immer eine 
kleine Hausandacht, die in stiller Stunde gebetet  
werden kann. 

Seither sind für die Helfer wahnsinnig viele 
Rückmeldungen telefonisch, per Mail oder auch 
persönlich bei uns eingegangen, die über das 
Dankesagen hinaus gehen und sehr berührend 
sind. Wenn Sie diesen Cyriakus-Brief lesen,  
haben wir den 10. Seniorenbrief geschrieben und 
an die Empfänger verteilt. 

Es wird wohl auch so bleiben, denn die  
Lockerungen erreichen uns noch lange nicht. 
Die Normalität, in der jeder ohne Anmeldung und 
Maske, ohne Abstandsregel und Toilettenregulie-
rung die Kirche und das Heim besuchen kann, 
wird noch eine gewisse Zeit auf sich warten las-
sen. Wir wollen aber gerne diese Briefe weiter 
schreiben, verteilen und vielen Senioren so eine 
Freude bringen. 

Manche Rückantwort ist Beleg für die feh-
lende Seelsorge gerade in dieser Zeit. Wir werden 
weiterhin versuchen, diese ein Stück weit mit zu 
tragen und warmherzig und persönlich, jedem 
Einzelnen, Grüße zu übermitteln. 

„Du stehst geschrieben in Gottes Hand und 
kannst nicht tiefer fallen, als in diese gute Hand“. 

Bis zum nächsten Mal, 
bleiben Sie gesund und frohen Mutes

für das Helferteam         
Harald Menges

V.l.n.R. Anne Menges, Harald Menges, Margret Pieper, Celina Wieczorek und Monika Krykowski                 Foto: Rudi Dutka
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PFARRGEMEINDERAT 

Gottesdienstordner  
gesucht!

Für die Durchführung der Gottesdienste 
in unserer Gemeinde werden noch dringend  
Ordner gesucht!

Da die Gottesdienste in CORONA-Zeiten nur 
unter bestimmten Auflagen stattfinden können 
und deren Umsetzung nur mit Hilfe von Ord-
nern möglich ist, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Wenn Sie wissen, wann es für Sie möglich  
sein könnte, als Ordner zu helfen, melden  
Sie sich bitte zu einer Terminabsprache  
direkt beim Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
den Herrn Peter Ziegler, telefonisch  
0176-22345663 oder per Email,  
pfarrgemeinderat@sanktcyriakus.de.

Sie sollten gesund sein, nicht zur Risiko-
gruppe gehören und eine gute Stunde Zeit  
haben.

Gottesdienste in St. Cyriakus sind:
Samstag 18:00 Uhr  Wortgottesdienst
Sonntag 09:30 Uhr  Heilige Messe
Mittwoch 15:00 Uhr  Heilige Messe

Durch Ihre Unterstützung kann das Leben in 
St. Cyriakus langsam wieder Fahrt aufnehmen 
und das Wort Gottes erreicht wieder die Gläu-
bigen in unserer Gemeinde.

Jetzt schon ein herzliches Dankeschön für 
Ihr Engagement und Ihre Mithilfe!

Peter Ziegler 
    Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Schwere Zeiten – 
Gutes Wetter

In Zeiten von Corona müssen wir alle sehr 
viel durchmachen. Wir mussten auf Kontakte 
verzichten und uns an die Maskenpflicht ge-
wöhnen.

So langsam kommt aber wieder ein wenig 
Normalität in den Alltag. Bei den vielen Vor-
schriften haben wir, der PGR, uns Gedanken 
gemacht und entschieden, Freiluftgottesdienste 
anzubieten. 

Nach kurzen Lautsprechereinstellungen 
konnten wir den Gottesdienst auf dem Vorplatz 
der Kirche bei schönem Wetter genießen. 

Die nächsten Freiluftgottesdienste sollen, 
wenn das Wetter mitspielt, jeweils am 2. und 4. 
Sonntag im Monat stattfinden.

Bleiben Sie gesund.
Ihr PfarrgemeinderatGottesdienst auf dem Kirchplatz Foto: Maria Theresia Hübner
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Freud & Leid

† 21.05. Katharina Friesen

† 08.06. Viktor Kania

† 20.06. Erich Kurtz

† 27.06. Roland Borsch

† 29.06. Elisabeth Michalski

† 03.07. Dieter Ksoll

† 07.07. Wolfgang Ellrott

† 08.07. Maria Russek

† 19.07. Katharina Kott

† 22.07. Nicole Schreiber

† 03.08. Heinrich Bytomski

Das Leben  
in Gott haben 
vollendet
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DIE DIAKON-KOLUMMNE

Schlüsselerlebnisse
Haben Sie schon 

einmal Ihr Schlüssel-
bund verloren?

 Vielleicht nur einen 
einzigen, aber sehr 
wichtigen Schlüssel, 
etwa für die Wohnung 
oder das Auto? Diese 
Art von Schlüsseler-

lebnissen hat wohl fast jeder von uns erfah-
ren müssen. Ich könnte auch dazu so einige  
Geschichten beitragen.

Da steht man vor einer Tür, und die Frei-
heit hängt an diesem kleinen Stück Metall. Ein  
Gefühl der Angst und der Hilflosigkeit macht 
sich breit. Wo war ich zuletzt, wo könnte ich 
den Schlüssel verloren haben? Und je mehr 
mein Nachdenken und Suchen erfolglos ist um 
so nervöser werde ich. Jemand hat den Schlüs-
sel gefunden und kann in meine Wohnung;  

ich muss das Schloss ausbauen ... all das geht 
mir blitzartig durch den Kopf.

Ich meine, diese Erfahrungen mit dem 
Schlüssel können uns ein Gleichnis sein für 
eine tiefere Wirklichkeit. Wir sprechen auch von 
einem "Schlüsselerlebnis" wenn uns ein Erleb-
nis wachrüttelt, wenn wir neue unerwartete Ein-
sichten oder Erkenntnisse gewonnen haben und 
dadurch unser Leben einen neuen Impuls, eine 
neue Richtung erhält. Forscher weltweit warten 
zur Zeit auf ihr Schlüsselerlebnis, um endlich 
den ersehnten Impfstoff gegen das Corona-
Virus zu entdecken.

Aber die Gedanken über Schlüsselverluste 
führen uns auch zu unseren zwischenmensch-
lichen Beziehungen und zu uns selbst. Nicht nur 
vor verschlossenen Türen können wir stehen, 
sondern auch vor verschlossenen Menschen  –
und vielleicht gehöre ich dazu. Wir wissen, dass 
Kinder sich vor den Eltern verschließen können, 
aber auch Ehepartner voreinander, Menschen 
die nebeneinander arbeiten oder Nachbarn, 
die Tür an Tür wohnen. Auch hier kann nur der 
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richtige "Schlüssel" die Herzen aufschließen. 
Das kann ein aufeinander zugehen sein, ein  
passendes Wort zur rechten Zeit, ein freund-
licher Blick, eine hilfreiche Tat oder eine liebe-
volle Umarmung.

Es gibt Menschen, denen gegenüber wir uns 
leichter erschließen, und es gibt andere, die 
einem den Mund geradezu verriegeln. Doch nur, 
wer sich selbst anderen gegenüber zu öffnen 
bereit ist, wird auch anderen helfen können, 
sich zu öffnen. Entgegenkommen ohne Vorur-
teil, Geduld und Vertrauen sind die Schlüssel 
zum Öffnen. Aber sind wir nicht manchmal auch 
gegen uns selbst verschlossen?

Es gibt Situationen da erleben wir uns selbst 
als Gefangene und Eingeschlossene. Da muss es 
doch einen Schlüssel auch zu uns selbst geben.
Ich glaube, dieser Schlüssel zu unseren Seelen 
kann für uns nur Gott sein. Ohne ihn können wir 
uns letztlich nicht selbst erschließen und verste-
hen. Diesen Schlüssel dürfen wir nicht verlieren.

In der Bibel können wir lesen, dass Gott  
öffnet, so dass niemand wieder schließen kann, 
und dass er verschließt, so dass niemand wie-
der öffnen kann (Offb 3,7).

Es gibt Einsichten, Horizonte, die werden nur 
gewonnen, wenn ER unsere Sinne aufschließt.

Der Glaube hilft mir, die Dinge und mich 
selbst zu entschlüsseln.

Ich wünsche Ihnen 
positive "Schlüsselerlebnisse"

Klaus-Dieter Gonsior 
     Diakon in Ruhe

Endlich geht es 
wieder los…!

Nach inzwischen vier Mona-
ten Zwangspause kann das Blas-
orchester endlich wieder – eingeschränkt 
– proben.  Da die Lockerungen des Landes 
Niedersachen leider von der Bistumsleitung 
in Hildesheim sehr zögerlich und um viele 
Wochen zeitversetzt umgesetzt werden, wa-
ren viele Telefonate und Mails erforderlich, 
bis wir endlich die Freigabe von PGR und KV  
erhielten. Dem PGR-Vorstand danke ich an die-
ser Stelle noch einmal für die Unterstützung.

Um überhaupt erst einmal mit den Pro-
ben beginnen zu können, haben wir uns ent-
schlossen, in den Sommerferien im Wech-
sel in den Gärten der Mitglieder zu proben. 
Dort ist es möglich, die vorgeschriebenen 
Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 
Durch den wöchentlichen Wechsel werden die 
Nachbarn gleichmäßig belastet. Eine Probe 
vor oder hinter dem Pfarrheim ist aufgrund 
der engen Bebauung leider nicht möglich. An  
dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die 
ihre Gärten zur Verfügung stellen, und für die 
Unterstützung bei dem doch sehr aufwendigen  
wöchentlichen Transport von Instrumenten und 
Noten.

Nach den Sommerferien sind die Proben 
in dieser Form leider nicht mehr problemlos  
realisierbar, da wir dann zum einen nach Urlaubs-
rückkehr der Mitglieder wieder die volle Beset-
zungsstärke haben und andererseits eine Probe 
im Freien witterungsbedingt immer schwieriger 
werden wird. Ich hoffe, dass die im weltlichen Be-
reich weit fortgeschrittenen Lockerungen (zum 
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Beispiel im Bereich Sportvereine) bis dahin end-
lich auch Berücksichtigung in den Regelungen 
des Bistums Hildesheim und der Gemeinde  
St. Cyriakus finden. Der nächste Auftritt 
des Blasorchesters auf dem Kohlmarkt am  
7. November rückt immer näher und erfordert 
natürlich auch ein intensives Proben.

Im Garten der Familie Gründer             Foto: Viktoria Kempe

Zunächst freuen wir uns, dass wir endlich 
wieder zusammen Musik machen können. Es 
wurde höchste Zeit, um die Qualität der Musik 
und den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu 
sichern.

Markus Gründer

Print     ediengestaltung
Broschüren | Festschriften | Flyer | Grafik & Layout | Karten | Plakate
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AUS DEN GREMIEN

Stabwechsel im  
Kirchenvorstand 

Während der ersten Kirchenvorstandssitzung 
nach der Corona-bedingten Zwangspause am 
07.07.2020 stand ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt zur Entscheidung an.

Es ging um die Wahl eines neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands. Dies 
war notwendig geworden, da sich der bisherige 
Stellvertreter Witold Senski aus persönlichen 
Gründen entschieden hatte, diese Position abzu-
geben und etwas kürzer zu treten.

Witold Senski ist in un-
serer Gemeinde St. Cyriakus 
aufgewachsen und somit 
vielen Gemeindemitgliedern 
persönlich bekannt und seit 
nunmehr 18 Jahren im Kir-
chenvorstand aktiv. Davon 

war er seit 2005 in der Funktion des stellver-
tretenden Vorsitzenden tätig. Sehr positiv wurde 
begrüßt, dass Witold Senski dem Gremium als 
einfaches Mitglied weiterhin angehören wird und 
somit seine wertvollen Erfahrungen, die er aus 
seiner bisherigen Tätigkeit mitbringt, weiterhin 
einfließen lassen kann.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dan-
keschön der Gemeinde für die jahrzehntelange 
Bereitschaft an exponierter Stelle unsere Pfarr-
gemeinde aktiv mitzugestalten. Insbesondere in 
den letzten Jahren mit diversen Pfarrerwechseln 
und längeren Vakanzen war dies eine sehr verant-
wortungsvolle und fordernde Tätigkeit, die neben 
dem  Arbeitsalltag zu bewältigen war.

Schnell waren drei Kandidaten gefunden, die 
ihre Bereitschaft erklärten, die Nachfolge für die-
sen Posten zu übernehmen.

Im ersten Wahlgang  konnte zunächst keine 
Entscheidung getroffen werden. Beim zweiten 
Durchgang, als Stichwahl zwischen den beiden 
erstplatzierten Kandidaten, konnte sich dann Frau 
Natalia Giemsa durchsetzen.

Somit war eine kleine 
Sensation perfekt! Frau 
Giemsa ist die erste weib-
liche stellvertretende Kir-
chenvorstandsvorsitzende 
der Gemeinde St. Cyriakus.

Man könnte es als eine 
Fortsetzung des allgemeinen Trends zu mehr 
weiblich besetzten Führungspositionen, wie zum 
Beispiel auf Bundesebene oder auch bei der euro-
päischen Union, deuten.

Kurz zur Person: Frau Natalia Giemsa ist 50 
Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und zwei 
Enkelkinder. Sie gehört der Gemeinde St. Cyriakus 
seit 1987 an. Seit 2008 wohnt sie in Broitzem, 
ist der Gemeinde aber treu geblieben. Von Beruf 
ist sie Verwaltungswirtin und bei der Stadt Braun-
schweig beschäftigt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den 
Gremien und wünschen ihr für den stellvertre-
tenden Kirchenvorstandsvorsitz viel Kraft, Behar-
rungsvermögen und Gottes reichen Segen.

Sie erreichen Frau Giemsa und folgender  
E-mail-Adresse:
kirchenvorstand-stellv@sanktcyriakus.de
oder über die allgemeine Telefonnummer des 
Pfarrbüros: 05 31 / 6 80 39 40

Norbert Schwarte




